
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 

Wir sind Demeter! 
Demeter Österreich verzichtet als einziger Bioverband 
auf die Enthornung bei der Kuh. 

www.demeter.at 
 
 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 

Für Demeter geht es vor allem um den Respekt vor der Integrität des Tieres. Gesundes Sozialverhalten, 
Wohlbefinden und Gesundheit liegen in der Verantwortung derer, die Tiere halten und auch derer, die die 
Produkte der Tiere konsumieren. Die Hörner sind für den Stoffwechsel der Kuh wichtig und unterstützen die 
Verdauung. Der Kopfbereich hin zum Hornzapfen ist stark durchblutet und mit Nerven durchsetzt. Beim Wie- 
derkäuen steigen Gase hoch, die sich in die Stirnhöhlen bis zu den Hornzapfen bewegen. Ohne Hörner ist 
die Verdauungskraft eingeschränkt und haben die Milch und der Mist als Dünger eine schlechtere Qualität. 
Im letzten Jahrzehnt hat die Enthornung bei Jungtieren rasant zugenommen, obwohl dadurch großes Tierleid 
verursacht wird. In Österreich werden derzeit fast 2 Mio. Kühe gehalten, von denen rund 84 % keine Hörner 
mehr haben. Das Ausbrennen der Hornanlagen ohne Anästhesie - wie es bei Kälbern erlaubt und verbreitet 
ist – verursacht massive Schmerzen, ist häufig mit Wundheilungsstörungen verbunden. Zudem verändert sich 
das Sozialverhalten von enthornten Tieren, denn die Hörner dienen der grundlegenden Kommunikation inner- 
halb der Herde. Mit der Hornamputation verändert sich auch die Milchqualität. Bildgebende Untersuchungen 
legen nahe, dass die Milch von Demeter-Rindern weniger Allergene aufweist als andere Milch und zudem für 
laktoseintolerante Personen verträglicher ist. Auch Blut- und Milchanalysen von Kühen mittels bildgebender 
Verfahren offenbaren vermehrt degenerative Prozesse. 

 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 

Die größte Hürde ist die vermeintlich effiziente Massentierhaltung. Hornlose Kühe entsprechen dem Selbst- 
verständnis der modernen Landwirtschaft. Dass die wesensgemäße Haltung von horntragenden Kühen gut 
und nachhaltig funktioniert, zeigen Demeter-Höfe seit 1924. Demeter bezieht auch immer wieder die Konsu- 
mentInnen mit ein, so dass diese beim Kauf ganz bewusst mitentscheiden können, dass sie Milch von Kühen 
mit Hörnern haben möchten. 
Es braucht engagierte Menschen in der Landwirtschaft (TierhalterInnen und ZüchterInnen), in Forschungs- 
einrichtungen (zB. Raumberg-Gumpenstein) und bewusste KonsumentInnen, die diesen Weg auch beim 
Einkauf mittragen. Vor allem ist auch der Mut von politischen EntscheidungsträgerInnen wichtig, Wege 
jenseits der Agrarlobby einzuschlagen. 

 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Im Bereich der horntragenden Kühe gibt es noch genug zu tun. Diesen Schwerpunkt wird Demeter Öster- 
reich auch in Zukunft setzen. Wesensgemäße Tierzucht (weg von der einseitigen Spezialisierungszucht hin 
zu standortangepassten Rassen mit Focus auf Gesundheit und Langlebigkeit (z.B. langlebige Mehrnutzungs- 
Hühnerrassen, Lebensleistungszucht bei Rindern etc.) ist ebenso unser Ziel, wie die stressfreie Schlachtung. 

 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.demeter.at/
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